Geld macht nicht glücklich, aber es
beruhigt die Nerven! Doch mit Geld kann
man nicht alles kaufen!

Liebe_r Mitarbeiter_in, wir wissen, dass Sie jeden Tag für unsere Kinder und Eltern in
der KiTa Ihr Bestes geben. Sie sind engagiert, geduldig, fürsorglich, zeigen Einsatzbereitschaft und sind mit dem Herzen dabei. Wir wissen, Ihre Arbeit ist unbezahlbar!
Mehr als nur ein Arbeitsplatz!
Wir möchten nicht nur unseren Familien versprechen, dass sie in unseren KiTas in
guten Händen sind, auch Sie sollen das Gefühl haben, dass sie sich bei uns wohl und
unterstützt -fühlen. Daher bieten wir Ihnen zusätzlich zu Ihrem Gehalt nachfolgende
freiwillige Arbeitgeber_in-Leistungen an.

Unsere Leistungen
Vermögenswirksame Leistungen
Haben Sie bereits einen Bausparvertrag
oder einen Riestervertrag abgeschlossen? Oder wollen Sie vielleicht einen
Bausparvertrag oder einen Riestervertrag
abschließen? Wir unterstützen Sie dabei
und zahlen Ihnen vermögenswirksame
Leistungen direkt auf Ihr staatlich gefördertes Anlagekonto.

Fahrtkostenzuschuss
Egal ob Sie mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, mit dem Auto, mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit sind. Wir
unterstützen Sie mit einem Fahrtkostenzuschuss bis zu 20,00 € monatlich.

Zuschuss zum KiTa-Beitrag
Sie haben ein Kind das noch im kitarelevanten Alter ist und es besucht während
Sie arbeiten eine KiTa? Kein Problem.
Wir zahlen Ihnen bis zur Beendigung der
KiTa-Zeit den vom Jugendamt festgesetzten KiTa-Beitrag.

Der GeburtsTag gehört Ihnen!
Wenn Sie Geburtstag haben, dann
soll der Tag ganz Ihnen gehören. An
diesem besonderen Tag erhalten Sie
von uns einfach frei! Selbstverständlich ist er bezahlt. Sie brauchen keinen Urlaub einzureichen. Fällt Ihr
Geburtstag auf ein Wochenende,
dann haben Sie selbstverständlich
auf den darauffolgenden Montag
frei!
Gehen Sie neue Wege!
"Lebenslanges Lernen" gehört selbstverständlich zum VfBB Pankow e.V. und das
soll auch für Sie selbstverständlich sein.
Wollen Sie sich fort- und weiterbilden,
dann sprechen Sie uns einfach an und
nutzen Sie unsere internen Fortbildungen
als auch die zahlreichen externen Fortund Weiterbildungsangebote unserer
Partner_innen.

